Wasserstoff-Allianz Südniedersachsen
Südniedersachsen möchte Wasserstoffregion werden. Diese Schwerpunktsetzung korrespondiert sowohl mit den Handlungsfeldern „Innovation“ und „Infrastruktur“ der Regionalstrategie Südniedersachsen 2020-2025 als auch mit den (Wasserstoff-)Strategien der Europäischen Union und der Bundesregierung sowie der Wasserstoffrichtline des Landes Niedersachsen. Um dieses Anliegen projektunabhängig voranzutreiben, schließen sich VertreterInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und
Politik in der Wasserstoff-Allianz Südniedersachsen zusammen. Deren zentrale Aufgabe ist es, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit für das Thema Wasserstoff in der Region zu leisten. Die WasserstoffAllianz Südniedersachsen ist nicht rechtsfähig.
Erste Wasserstoff-Initiativen haben sich in Südniedersachsen bereits auf den Weg gemacht. Deren Bemühungen will die Allianz vernetzen, um die Innovationskraft in der Region zu bündeln und weiterzuentwickeln. Dazu tragen halbjährliche Mitglieder-Treffen und eine jährliche zentrale Netzwerk- und
Informationsveranstaltung ebenso bei wie der bilaterale Austausch und die öffentlichkeitswirksame
Darstellung von Wasserstoff-Themen. Um diese Ziele zu verfolgen, wird eine fördermittelunabhängige
Wasserstoff-Netzwerkstelle bei der SüdniedersachsenStiftung eingerichtet, die organisatorisch eng an
die Geschäftsstelle des SüdniedersachsenInnovationsCampus (SNIC) angedockt ist. Die im SNIC etablierten Strukturen im regionalen Wissens- und Technologietransfer können so auch für die Wasserstoff-Allianz nutzbar gemacht werden.
Im Sommer 2023 erfolgt eine ausführliche Evaluierung hinsichtlich der Zielerreichung, um den Mitgliedern ggf. geeignete Maßnahmen zur Umgestaltung der Allianz vorzuschlagen.
Sie können die Einrichtung der Wasserstoff-Netzwerkstelle mit ihrem Mitgliedsbeitrag unterstützen:

(1) Der Beitrag für die Mitgliedschaft in der Wasserstoff-Allianz Südniedersachsen beträgt für Unternehmen, Wissenschaftseinrichtungen und Verbände 1.000 EUR zzgl. ges. USt. pro Kalenderjahr.
(2) Das Allianzmitglied zahlt den ersten Jahresbeitrag innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung an die SüdniedersachsenStiftung (Konto: Sparkasse Göttingen, IBAN: DE78 2605 0001
0000 1280 74). Die folgenden Jahresbeiträge sind ebenfalls nach Rechnungsstellung jeweils bis
zum Ende des ersten Kalendervierteljahres eines Jahres fällig.
(3) Die Mitgliedschaft dauert zwei Kalenderjahre und verlängert sich um jeweils ein weiteres Kalenderjahr, wenn sie nicht spätestens zum 31. Oktober des aktuellen Beitragsjahres in Schriftform gegenüber der SüdniedersachsenStiftung gekündigt wird.
(4) Ordentliches Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden.
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Beitrittserklärung zur Wasserstoff-Allianz Südniedersachsen

(Institution)

(Geschäftsführer/in; Inhaber/in; Leitung)

(Straße, Hausnr.)

(PLZ, Ort)

(Ansprechpartner/in)

(Telefonnummer)

(E-Mail-Adresse)

(Fax)

Ich/Wir erkläre/n mich/uns einverstanden mit den umseitigen Verbindlichkeiten zur Mitgliedschaft.
Ich gestatte der SüdniedersachsenStiftung die Verwendung meiner personenbezogenen Daten,
um mich elektronisch, postalisch oder telefonisch über Entwicklungen und Veranstaltungen der
Wasserstoff-Allianz Südniedersachsen und ihre Projekte zu informieren.

………………………………………………, ………….…………
(Ort)

(Datum)

……………………………………………………………………….
(Unterschrift/ggf. Stempel)
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